
10. October.

VI. Die Gefithrlichkeit der Carbo1s.ure bei
Klystieren.

'V'on Dr. Ilerlyn in Emden.
Ein Artikel in der Allgemeinen medicinichen Centraizeitung 1894,

No. 51 : ,,Fahrlässige Tödtung durch ein Klystier von 3 °/oiger Carbol-
lösung, Urtheil des Königlichen Landgerichts zu Koblenz vom 20. Jahuar
1893", veranlasst mich, fiber einen ähnlichen Fall zu berichten, welcher
zwar keinen tödtlichen Ausgang hatte, aber doch von neuem den Beweis
liefert, wie empfindlich der menschliche Organismus auf Carbolsbure re-
agirt.

Am Abend vor einer gynäkologischen Operation hatte ich eine
Schwester beauftragt, ein Klystier von warmem Wasser zu geben und am
folgenden Morgen eine Scheidenausspülung mit 3 °/oiger Carbollosung zu
machen. Die Operation bestand in einer Auskratzung des Uterus, bei
welcher die Patientin nicht chioroformirt wurde. Nach der Operation
Ausspillung des Uterus mit 3 °/oiger Carbollosung, bei welcher der so-
fortige Abfluss überwacht wurde ; darauf Einführung cines Jodoformgaze-
tampons. Für den Abend hatte ich die Entfernung des Tampons und
hierauf eine Scheidenausspulung mit 3 °/oiger Carbollosung angeordnet.

Die Patientin befand sich den ganzen Tag sehr wohl. Am Abend -
etwa zehn Stunden nach der Operation - wurde ich gerufen, da die Frau
in Ohnmacht liege. Bei meinem Erscheinen fand ich dieselbe vollständig
bewusstios vor, ab und zu liess sie ein leises Stöhnen vernehmen, die
Athmung war langsam und flach, der Puls 30-35 Schläge in der Minute;
dabei vereinzelte cionische Krämpfe, Pupillen reactionslos. Nachdem eine
Aetherinjection gemacht, befragte ich die Schwester um Aufklärung. Die-
selbe gab an, dass die Patientin, welche vorher noch zu Abend gegessen,
bei der verordneten Scheidenausspülung sofort nach Einführung des Rohres
ohnmächtig geworden sei, alsbald wäre die Ausspülung ausgesetzt. In
der ein Liter fassenden Kanne war etwa noch 4/5 des Inhalts enthalten.
Eine weitere Aufklärung erhielt ich nicht. Die Ohnmacht dauerte fort,
mehrmals wurde der Puls so langsam und klein und die Athmung so
flach, dass ich den Exitus befürchtete. Nach wiederholten Aether-
injectionen wurde der Puls allmählich wieder kräftiger, und endlich nach
reichlich zwei Stunden gelang es, die Patientin zum Bewusstsein zurück-
zubringen. Die Nacht war unruhig, es traten profuse Diarrhöen schleimig
blutigen Charakters ein, welche anfangs stark nach Carbol rochen. Der
Unu war uncharaktenistisch.

Am folgenden Morgen, als ich die Patientin fragte, ob sie vielleicht
an epileptiformen Anfällen leide, an welche ich bei dem Anfall, wenn
auch nur flüchtig, gedacht hatte, erhielt ich eine verneinende Antwort.
Dagegen fragte sie mich, ob gestern Abend keine Scheidenausspülung
hätte stattfinden sollen, und erzählte mir, dass die Schwester ein Klystier
gesetzt habe. Sofort beim Einführen des Rohres habe sie die Schwester
darauf aufmerksam gemacht, dass sie doch nicht in der Scheide, sondern
im After sei. Sie habe kaum noch die Antwort gehört, dass alles in
Ordnung; da hätte sie auch schon die Besinnung verloren.

Damit war das Räthsel gelöst. Es war statt einer Scheidenaus-
spülung ein Klystier mit einer 3 °/oigen Carbollösung gegeben.

So klar nun die Sache an und für sich liegt, so ist es doch über-
raschend, dass die Vergiftung so schnell eintrat. Mit welch' erstaunlicher
Schnelligkeit muss die Resorption der Carbollösung durch die Darm-
schleimhaut stattgefunden haben! Kaum merkt die Frau, dass die Flüssig-
keit in den Darm eindringt, und der Collaps ist da. Dazu kommt noch,
dass nur etwa 200 g - also 6 g Carbolsäure - zur Verwendung ge-
kommen sind. Das fernere Befinden der Patientin entsprach der Ver-
giftung mit Carbolsäure. Nach fünf bis sechs Tagen war die Frau wieder
hergestellt.

Da eine andere Ursache für den Collaps also vollständig ausge-
schlossen ist, so mag dieser Fall zur Vorsicht bei der Anwendung der
Carbolsäure mahnen und zur Warnung dienen, selbst dem geschulten
Wartepersonal" zu viel Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit zuzutrauen.
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